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BVRP Verbandsrunde O19, Saison 2020/21 

Ø Hygienekonzepts für die Durchführung von Heimspielen 

 

Dieses Dokument soll allen Vereinen des BVRP als Leitfaden zur Durchführung 
der O19 Verbandsrunde 2020/21 dienen. Sie orientiert sich an den Corona-
Bekämpfungsordnung für Rheinland-Pfalz und dem dazugehörigen 
Hygienekonzept.  

Obwohl wir versuchen werden dieses Dokument ständig zu aktualisieren ist 
jeder Verein verpflichtet, sich über die jeweils geltenden Hygienekonzepte zu 
informieren und somit das eigene Konzept anzupassen und zu aktualisieren!  
 
Die Datei wird auf der Homepage 
 
https://badminton-rlp.de/?page_id=303  
 
(Verbandsrunde O19 > Saison 2020/21) zur Verfügung gestellt! 
 

Zur Erstellung dieses Dokuments wurde das am 08.07.2020 gültige 
Hygienekonzept als Grundlage angewandt. Für die angesetzten Rundenspiele 
ist aber das jeweils gültige Hygienekonzept Basis für die Veranstaltung!  

 

Zum Trainings- und Wettkampfbetrieb: 

• Der Zutritt zu der Sportanlage ist durch Wegekonzepte / 
Ausschilderungen zu kennzeichnen. Falls möglich sind 
Einbahnregelungen aufzuzeigen. 

• Beim Wettkampf mit mehr als 10 Personen muss die 
Personenbegrenzung (1 Person je 10 qm Fläche) eingehalten 
werden.  

• Alle Personen tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung, soweit die 
aktuelle Corona- Bekämpfungsverordnung dies vorsieht  
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Organisation und Durchführung des Rundenspiels 

• Die Öffnung der Sportstätte obliegt dem Träger 

• Beim Gang vom Parkplatz zu der Halle ist bereits eine Mund-Nase-
Masken zu tragen. 

• Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist 
im Regelfall der Zugang zu verwehren  

• Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. 
allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, 
Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind durch geeignete 
Hinweisschilder kenntlich zu machen.  

• Handdesinfektionsmittel wird am Eingang zur Verfügung gestellt. 

• Auf den Toiletten steht Flüssigseife, sowie Papierhandtücher und 
Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Plakate zu den Hygieneregeln werden am Eingangsbereich und bei 
den Sanitäreinrichtungen aufgehängt. 

• In den Umkleidekabinen dürfen sich maximal zwei Personen 
gleichzeitig aufhalten. Das umziehen sollte sich möglichst auf das 
wechseln der Schuhe begrenzen. Die mitgebrachten Gegenstände 
sollen auf ein Minimum begrenz werden. 

• Das Duschen ist nicht zulässig. 

• Für die Spieler der Heim- und Gastmannschaft sind Sitzplätze zu 
markieren, hier sind die geltenden Vorgaben zu beachten! 

• Fahrgemeinschaften sollten möglichst vermieden werden. 
 

Kontaktpersonennachverfolgung 

• Nach Einholung der Einverständniserklärung zur „Ermöglichung 
einer Kontaktpersonennachverfolgung“ führt der Mannschaftsführer 
Heimverein, bzw. Ansprechpartner Heimverein eine 
Kontaktdatenliste mit folgenden Daten:  

o Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer 
o Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Sportstätte.  

Hier sind alle Personen in der Halle aufzuführen! 

Die Daten sind nach Vorgabe des Hygienekonzept für einen Monat, 
beginnend mit dem Besuch, aufzubewahren und im Anschluss unter 
Beachtung der DSGVO zu vernichten. 
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Rundenspielbezogene Einzelmaßnahmen: 

• Beim Wettkampf mit mehr als 10 Personen muss die 
Personenbegrenzung (1 Person je 10 qm Verkaufs- oder 
Besucherfläche) eingehalten werden.  

• Es sind gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung von 
Räumen mit Aerosolen zu minimieren. Insbesondere sind alle 
Räumlichkeiten ausreichend zu belüften. Falls möglich ist die 
Sporthalle permanent zu belüften! 

• Von Seiten des Heimvereins sind Spieler zu bestimmen, die das 
Netz auf- und abbauen, bzw. die Bälle zur Verfügung stellen. 

• Für die Einhaltung dieser Regelungen hat der Heimverein eine 
beauftragte Person vor Ort zu benennen, der sich um die 
Durchführung dieser kümmert.  

Die speziellen Regelungen und Auflagen für den Spitzen- und Profisport 
sind der Corona-Durchführungsverordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils 
geltenden Fassung zu entnehmen.  

 

Badminton-Besonderheiten: 

• Die Abstände der Spielfelder untereinander müssen min. 1 m betragen. 
Da sich die Spieler zu 90 % im Mittelfeld des Spielfeldes aufhalten sind 
auch hier die Abstände zu den Nachbarbegegnungen ausreichend. 

Ø ggf. kann auch die Reihenfolge der Spiele geändert werden. So 
könnte man nicht mit den 3 Doppeln, sondern mit 2 Doppeln und 
einem Einzel (zwischen den Doppeln) begonnen werden. Hierdurch 
könnte ein größerer Abstand der Spieler untereinander vergrößert 
werden um einen Mindestabstand zu ermöglichen. 

• Spieler verzichten auf Handshake und beginnen/beenden Spiele 
kontaktlos. 

• Handdesinfektionsmittel steht am Eingang zur Verfügung. 

• Auf den Toiletten steht Flüssigseife sowie Papierhandtücher sowie 
Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Das Umziehen sollte sich möglichst auf das Wechseln der Schuhe 
begrenzen. Die mitgebrachten Gegenstände sollen auf ein Minimum 
reduziert sein. 

• Das Aufwärmen erfolgt auf einem Spielfeld. Hier sollten sich die 
Doppelpartner auf einer Feldhälfte aufhalten damit diese nicht „unnötig“ 
weiteren Kontakt mit anderen Spielern bekommen.  
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o Auch das Warmlaufen sollte durch angemessene Laufübungen 
auf dem Spielfeld erfolgen. Hier sollten die Trainier entsprechend 
ihre Spieler vorab ein Programm geben um Verletzungen 
vorzubeugen. 

o Das Einspielen vor dem eigentlichen Spiel erfolgt mit dem 
Gegner um auch hier Kontakte zu minimieren. 

• Spieler/Trainer verzichten auf Abklatschen/Handshake und 
beginnen/beenden Spiele kontaktlos. 

• Trainer halten sich mindestens 1,5 m vom Spielfeld entfernt auf. 

 

Bei Verstoß übernimmt der BVRP als Veranstalter keine Haftung. 

 

Grundlage zur Erstellung dieses Leitfadens waren: 

 

Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz: 
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ 

 

Hygienekonzepte für Rheinland-Pfalz: 
https://corona.rlp.de/de/themen/hygienekonzepte/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 31. Juli 2020 


